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Die im ehemaligen Jugoslavien gesprochenen Roma-Diaiekte.

Wir sind ieider weit davon entfemt, uns ein vollstandiges Bild Uber Gliederung und

Bestand der betreffenden Dialekte machen zu konnen. Einmal stehen bisher viel zu wenig

ausfuhriiche Publikationen zur Verfiigung, was besonders ftir die zahlreichen Varianten

gilt, die unter dem Begriff "Arli" zusammengefaBt werden, zum andem schaffen die

Eigenbezeichnungen der Stamme mehr Verwirrung als daB sie helfen, die

Dialektgliederung zu erkennen. Oft sind Gruppen, die sich sprachlich nur geringfUgig und

nicht systematisch voneinander unterscheiden, mit verschiedenen Namen belegt, anderer-

seits werden Varianten zu einem Dialekt zusammengefaBt, die bedeutende Unterschiede

aufweisen. SchlieBlich kennen viele Gruppen keine andere Eigenbezeichnung als

"Roma". Neben den Bezeichnungen fUr die GroBdialekte kursieren eine Unmenge von

Sippenbezeichnungen besonders bei Gruppen, die ihre Zugehbrigkeit zu einem

GroBstamm vergessen haben.

Nach unserem bisherigen Wissensstand gibt es die folgenden Dialekte:

I. Arli. Dieser Dialekt ist im Siiden, also Makedonien, Kosovo und sUdliches Serbien

beheimatet, wird heute im Ergebnis jungerer Migrationen aber auch weiter nordlich ge-

sprochen. Er tritt in vielen Varianten auf, von denen manche sogar nebeneinander in einer

Stadt gesprochen werden. Viele Sprecher des Dialekts nennen sich selbst nicht mehr Arli,

sondem tragen einzelne Sippennamen, vor allem nach Berufsbezeichnungen. Das Arli

steht in enger Berlihrung mit den konservativen Dialekten Griechenlands (Typ Paspati

1870), von dem es auch Auslaufer in Makedonien (u.a. in Priiep) gibt. Im Grunde ist es

eher eine Sache der Definition, was man alles unter Arli zusammenfaBt.

Ftir diesen Dialekt konnten wir praktisch nur auf eigene Erhebungen zurilckgreifen. Die

Grammatik von Kepeski/Jusuf (1980) ist lexikalisch wie grammatisch zu knapp, um eine

groBe Hilfe zu sein. Auch die knappen Daten iiber den Dialekt von Priiep beruhen auf un-

seren Erfragungen.

Recht verschieden von den Untermundarten des eigenllichen Arli ist auch ein in Prizren

(Kosovo) gesprochener Dialekt, iiber den es ebenfalls keine Veroffentlichungen gibt.

IL Bugurdii. (< tiirk. burgucu "Bohrermacher"). Dieser Dialekt wird ebenfalls im
Siiden gesprochen und geht kaum nordlich iiber das Kosovo hinaus. Bugurdzi (teilweise

auch Rabadii) ist die Eigenbezeichnung der Gruppe, von anderen Roma werden sie eher

Kova^ja genannt. Viele Gruppen. besonders in Makedonien, nennen sich selbst KovaCja.

Ihre Sprache zeigteinige beachtliche Varianten zu dem im Kosovo gesprochenen Typ,
mbglicherweise durch Interferenzen mit Arli-Mundarten bedingt (genaue Untersuchungen
stehen noch aus). Auch dieser Dialekt war praktisch noch nicht erfaBt, (Eine Grammatik
des Dialekts von N. Boretzky ist 1993 erschienen.)

Dem Bugurdii stehen die unter der Benennung Drindari zusammengefaBten Dialekte

Bulgariens nahe.

III. Sinti. Vor allem in Slovenien gibt es kleinere Gruppen, die sintiartige Dialekte spre-

chen. Diese Dialekte stehen in engen Beziehungen zu mittel- und nordeuropaischen
Roman i-Dialekten und zeigen starke Abweichungen von alien tibrigen Balkanmundarten.
Einige Eintrage in Uhlik (1983) stellen offenbar slovenisches Sinti dar, allerdings ohne
als solches gekennzeichnet zu sein.

IV. Vlach-Dialekte. Alle iibrigen gehoren zu der Vlachgruppe, die - wie der Name er-

kennen laBt - stark vom Rumanischcn beeinfluBt ist.

IV,A. KalderaS (< ruman. cSidSraS "Kesselschmied"; in RuBland und der Ukraine
"Kalderar" < ruman. cSldSrar), Der Dialekt wird in der Vojvodina und dem nordlichen

Serbien gesprochen und unterscheidet sich kaum von der Hauptform des Romani
Rumaniens. Die Anzahl der ruman. Lehnworter ist hoch, schwankt aber je nach
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Einzelgruppe. Anstelle der Bezeichnung KalderaS trifft man bei den Sprechern auf eine

groBe Zahl von Gruppenbezeichungen wie BunkuIeS, MarkuieS, Marcinarja, Khanjarja

u.a.

FUr das KaldcraS konnten wir abgesehen von eigenen Erhebungen auch auf eine

Textsammlung von Dimid (1986) zuriickgreifen. Einen ahnlichen Dialekt beschreibt die in

Schweden von Gjerdman/Ljungberg (1963) aufgenommene Variante. Auch das von

Demeter (1990) fur den russischen und ukrainischen Raum erstellte Worterbuch behandelt

das KalderaS. (Eine Grammatik zum jugoslavischen Kalderag mil Varianten aus dem
Banat und aus Nordserbien von N. Boretzky ist in Vorbereitung.)

IV.B. Lovari (nach ungar. Id, pi. lovat "Pferd", also etwa "Pferdeh^ndler", vermutlich

mit ruman. Suffix). Sein Verbreitungsgebiet ist die Vojvodina und Slavonien, und aufier-

halb Jugoslaviens besonders Ungam. Offenbar unterscheidet es sich nur ganz minimal
vom KalderaS, besonders von der von den MarkuleS gesprochenen Variante, wenn auch
keine vollkommene Obereinstimmung herrscht. Dies geht einmal aus den Aussagen der

KaideraS selbst hervor. zum andem lassen dies die auBerhalb Jugoslaviens gesprochenen
Lovari-Varianten erkennen. Auch der von Pobozniak (1964) beschriebene Lovari-Dialekt

Sudpolens steht dem Kald. auBerst nahe. Spezieller kann man sagen, daB die ungarischen

Varianten mehr Gemeinsamkeiten mit dem "KalderaS" des Banat als mit dem
Nordserbiens aufweisen.

IV.C. Curari (nach ruman. ciurar "Siebmacher"). Nach Calvet (1963) steht der Dialekt

dem Lovari ganz nahe: "The Curara speak a dialect which is practically indistinguishable,

at least on paper, from that of the Lovara". Davon kann man sich anhand des von Calvet
veroffentlichten, in Frankreich aufgenommenen Marchentextes selbst uberzeugen. In Ein-

zelheiten stimmt dieser eine Text, der uns zur VerfUgung steht, mit dem "KalderaS" Nord-
serbiens Uberein. Die Unterschiede beschranken sich auf wenige unbedeutende Details.

Heute ist der Stamm wohl kaum mehr auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslavien anzu-
treffen.

IV.D. Ma^vano. Ober den ursprlinglich wohl in der serbischen MaCva gesprochenen
Dialekt haben wir nur diirftige Kenntnisse. Eine in Kanada von W. Cohn (1972) aufge-
nommene Geschichte Uber Marko Kraljevid vermittelt ebenfalls den Eindruck groBer
sprachlicher Nahe zum KalderaS. Auch dieser Dialekt diirfte heute fUr den jugoslavischen
Raum irrelevant sein.

IV.E. Gurbet. Es tritt in mehreren Varianten auf und wird praktisch von der Donau bis

zur griech. Grenze gesprochen. Die ruman. Elemente nehmen nach SUden hin ab. SUd-
liches Gurbet im Kosovo zeigt Oberschneidungen mit dem Arli. Im SUden gibt es auch
Gruppen, die "D^ambazi" genannt werden. Der Sprache nach zu urteilen muB man sie wie
weitere, namenlose Gruppen ebenfalls zum Gurbet rechnen. Das trifft auch zu fUr in

Bosnien beheimatete Gruppen, deren Erforschung sich Kaupt^icWich R. Uhlik (vgl. 1941
- 43 und 1939 - 59) gewidmetViai. Sie stimmen deutlich mit dem sonstigen Gurbet Uber-

ein, zeigen aber gelegentlich Ubergangsformen zum KalderaS. Den Typdes sUdlichen
Gurbet verkorpem die Erzahlungen von Krasnidi (1981 und 1986).
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